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in Lösung geht*)~ was in der Regel nach zweimaliger Behandlung der 

Fall ist. Die so erhaltene Lösung enthält alle in dem Untersuchungs- 
object vorhanden gewesenen Alkalien, beziehungsweise Basen und wird 
nach dem»bekannten Gange der Analyse zur Bestimmung der Alkalien 
weiter behandelt. 

Bezüglich der weiteren, nicht analytischen Angaben der Verfasser 
über das Verhalten der Erde und des in derselben enthaltenen Kulis 
gegen Wasser, Salzsäure, Salpetersäure u. s. w., kann hier wohl nur 
auf die Originaiabhandlnng aufmerksam gemacht werden. Dasselbe gilt 
von den an die oben genannte Arbeit sich anschliessendenVeröffentliehungen 
derselben Verfasser über die Bestimmung des Kalkes in Erden, Dünger- 
erden und Pflanzen **), über den Schwefel in Pflanzen, Erden und 
Düngererden und über seine Bestimmung ***), über den Phosphor in 
Erden, Düngererden und Pflanzen und über seine Bestimmung-~), über 
den, Phosphor und die Phosphorsäure in der ¥egetation. tt) 

Zur ]~rkennung und sicheren Unterscheidung des Coea~'ns von 
anderen Alkalo~den schlägt K a r 1 M e z g e r tf~) folgende Probe vor. Man 
löst 0,05 g Coca~num hydrochloricum cryst, in 5 cc Wasser. Auf Zusatz 
von 5 Tropfen einer fünfprocentigen Chromsänrelösung bildet sich bei 
jedem einfallenden Tropfen ein deutlicher Niederschlag, welcher sich so- 
fort wieder löst. Nun fügt man 1 cc concentrirte Chlorwasserstoffsäure 
zu, worauf sogleich ein starker orange gefärbter Niederschlag von Cocain- 
chromat entsteht. Ueber das interessante Verhalten einer Anzahl A1- 
kalo~de zu Chromsäure, Chromsäure und Salzsäure, sowie gelbem Kalium- 
chromat gibt die folgende Uebersicht Auskunft. 

*) Man hüte sich vor T/~uschlmgen durch die Sulfate der alkalischen 
Erden. W.L. 

**) Annales de Chimie et de Physique [6. série] 14, 114. 

***) Ebendaselbst 14~, 119. 

?) Ebendaselbst 14, 128. Ueber Schwefel und Phosphor in Pflanzen, Erde, 
Düngererden und ihre Bestimmung vergleiche auch die Veröffentlichung der 
Verfasser in Comptes rendus 105, 1217. 

Jt) Ebendaselbst 14, 133. 

ttt) Pharm. Ztg, 34~ 697. 
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I. II .  I t I I .  
0,05 g in 5 e c  Zusatz von 5 Tropfen]Zusatz von 1 e c  reiner Zusatz von 5 Tropfen 

destillirt. 5proeent. Chrom- Iconcentrirter Chlor- Kaliummonochro- 
Wasser gelöst säurelösung zu neu- wasserstoffsäure zu matlösung 9 20 : 100 

traler Löstmg Lösung I zu neutraler Löstmg 

Cinchonin hydro ' k l a r  
chlor. - 

Hydrochinin. hy- gelber, harziger 
drochlor, derschlag 

Sparte'in. sulfur, klar 
Atropin. sulfur, klar 

Caffe'in.hydroehlor, klar 

Coca'in hydrochlor, mit jedem einfallen- orangegelber, amorJ klar 
/ den Tropfen vor- her Niederschla_~l 
I übergehende Trüb- p ' ~ i 
Iung,  dann k 1 a r I 

Ecgonin. hydro- I klar / klar JI klar 
chlor, i t I 

Ohinin.hydroohlor. gelber Niederschlag de.r Niederschlag der gelber Niederschlag 
i LösungI versehwin'l 

der und erscheint I 
" / I später wieder inl 

schönen Kry~tall-I 
I nadeln 

Chinidin. hydro- gelber Niederschlag[ klar, Igelber Niederschlag 
chlo~~ nach einiger Zeit 

krystallinische Aus- I 
! scheidung k ~ 
i I . . 

Cinehonidin.hydro-[gelber Niederschlag der Niederschlag der mit jedem einfallen- 
, chlor. I LösungIversehwin- den Tropfen vor-  

I ] der und erscheint! übergehende Trüb- 
sofort wieder kry- ~ ung, nachhersehõne 

t stallinisc h krystallinische Aus- 
scheidung 

klar schwacher, gelber 
Niederschlag 

Nie- klar, gelber Niederschlag 
nach längerem Ste- 

hen zeigen sich gel- 
be  Krystallnadèln 

klar klar 
klar klar 
klar klar 

Pilocarpin. hydro- I klar klar klar 
chlor. I 

~ode~n.hydrochlor.]~ klar , klar } klar 
Morphinum hydro- klar, klare, g r ü n e Lösung klar 

chlor, die Lösung wird (Reduction) 
durch Reduction / 

] grün gefärbt 
Narcgin. hydro- klar k l a r , -  klar 

chlor. ~ach längerem Ste- 
/ hen krystallinisehe 
i I Ausscheidung • 
I 
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L 
I. I II. III. 

0,05 g in 5 cc Zusatz von 5 TropfeniZnsatz von 1 cc reinerlZusatz von 5 Tropfen 
destillirt. 5 procent. Chrom- I concentrirter Chlor-] Käliummonoehro- 

Wasser gelöst si~urelösung zu neu-! wasserstoi~säure zu matlösung 9,~0:100 
~raler Lösung Lösung I zu neutraler Lösung 

A1)omorphin. hy- rothbrauner Niecler, i sehmutzigbrauner schmutzigbrauner 
drochlor, schlag, nach 1 l~Ii- Niederschlag ] Niederschlag 

nute schönNiederschlagdUnkel-orangegelber Nieder- allmähl, entstehen- / grün 

Brucin.hydroehlor.]gelber schlag, die Lösung I der, krystMlinischer 
schön dunkel - ]  Niederschlag - 
r o t h gefi~rbt ! 

i 

Strychuin. hydro- gelber, krystallini- 
cMor. ~ scher Niederschlag, 

erst nach 1 )[inute 
" entstehend 

Veratrin. hydro- Lgelber Niederschlag 
chlor. I 

I 

gelber, krystallini- erst nach einigen ~Mi- 
scher Niederschlag nuten entstebender 

krystallinisch. Nie- 
I derschlag 

g.elber Niederschlag allmäh], entstehem 
ù der Niederschlag 

Zur Prüfung der Senegawurzel auf Identität und Alter werden 

nach L u d w i g R e u t e r*) 5 g der lufttrockenen geschnittenen Waare 
mit etwa 30 g Aether unter öfterem Umschütteln 1/~ bis 1 Stunde ma- 
cerirt. Der ätherische Auszug wird dann in ein kleines Becherglas 
filtrirt~ in welchem sieh etwa 20cc  Wasser von 4 0 - - 5 0  o C. befinden, 
Nach dem bei 3 0 - - 3 5  o erfolgten Verdunsten des Aethers schwimmt 

~uf dem Wasser ein Gemenge aus Oel und Harz, während die wässerige 
Lösung so viel Salicylsäure aufgenommen hat. dass dieselbe auf Zusatz 
eines Tropfens verdünnter Eisenchloridlösung - -  ohne dass durch das 
aufschwimmende Oel und Harz die geringste Störung e i n t r i t t -  eine 
tief violettblaue Färbung annimmt. In falscher Senega von Polygala 

alba konnte R e u t e r in dieser Weise nach einer weiteren hIittheilung**) 
nur Spuren, in Japanischer-Senega (von Polygala tenuifolia?) keine Sa- 
licylsäureverbindung nachweisen. 

*) Archiv d. Pharm. 227, 549. 
**) Archiv d. Pharm. 227, 928. 


